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Elterninfo Nr.6 im Schuljahr 2020/21 
6.11.2020 

 
 

Liebe Eltern! 
 
Heute um 10.30 Uhr waren dann alle Entscheidungen getroffen, die unsere 
Schule und den Schulalltag ab nächster Woche (9.11.2020) betreffen. 
 
Wir befinden uns seit dieser Woche in ganz Hessen in Stufe 2 der Corona-
Verordnung. Nach einigem Hin und Her wurde es dem Kreis GG als Hoch-
Risikogebiet nun gestattet, weiterreichende regionale Entscheidungen in 
Abstimmung mit dem Gesundheitsamt GG für die Schulen zu treffen. 
 
Hier lesen Sie die wichtigsten Änderungen, die aufgrund der Corona-Verordnung 
des HKM und der Zusatz-Verfügung des Kreises GG für unsere Schule getroffen 
werden mussten. Zu Ihrer Information hänge ich Ihnen noch die 
Allgemeinverfügung des Kreises GG an, die für alle Schulen im Landkreis GG gilt; 
Grundschulen sowie weiterführende Schulen. 
 
Diese Regelungen gelten ab dem 9.11.2020 bis (vorerst) zum 29.01.2021: 
 

1. Maskenpflicht für alle Lehrerinnen und Bediensteten der Schule, auch im 
Unterricht.  

2. Keine Maskenpflicht im Unterricht für die Kinder. Wir erbitten uns 
jedoch, dass die Kinder der 3. und 4. Klassen im Religionsunterricht, indem 
die Kinder mit ihrer Parallelklasse gemischt sind, bitte Masken tragen. 
 

3. Katholischer Religionsunterricht, 3. und 4.Klasse bei Frau Lochmann:  
Klasse 3a + 3b: Dienstag, 1. Stunde Religion 
Klasse 4a + 4b: Dienstag, 2. Stunde Religion 
Die Kinder sitzen ohnehin schon seit 2 Wochen getrennt nach Klassen im 
Klassenraum. 
Dies bedeutet eine kleine Stundenplanänderung für diese 18 Kinder. 
Die katholischen Kinder der Klassen 3a + 3b gehen in der 2. Stunde in die 
Betreuung. 
Die katholischen Kinder der Klassen 4a + 4b können in der 1. Stunde in die 
Betreuung gehen. 
Damit ergibt sich eine Stundenkürzung um eine Stunde im katholischen 
Religionsunterricht. Dies ist leider nicht anders im Stundenplan abbildbar. 
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4. Gesichtsvisiere/ Faceshields und Kinnvisiere sind laut Gesundheitsamt und 
HKM nicht mehr erlaubt. Eine stoffliche Mund-Nasen-Bedeckung muss es 
sein. (Mund-Nasen-Bedeckung, sogenannte Behelfsmasken, z.B. 
Textilmasken aus Baumwolle) 
Nur ein ärztliches Attest kann die Person vom Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung befreien. 
 

5. Keine AGs finden mehr statt. 
 

6. Wir müssen feste Lerngruppen einrichten (was in der Grundschule ohnehin 
der Fall ist), gleichzeitig haben wir uns auch bemüht, in den einzelnen 
Klassen bzw. Jahrgängen möglichst wenig verschiedene Lehrerinnen 
einzusetzen. Unser Ziel war es, vorrangig die Klassenlehrerin mit einem 
Maximum an Stunden in der eigenen Klasse einzusetzen. Dies gelingt uns 
an vielen Stellen hervorragend, an anderer Stelle muss ich leider sagen, 
dass ich nicht zaubern kann. Trotz aller Umstände sind wir nämlich 
gehalten die Stundentafel möglichst umfassend umzusetzen.  
All dies bedeutet ein paar Änderungen im Stundenplan: 

 Da der Sportunterricht in der Turnhalle und in allen geschlossenen 
Räumen weiterhin verboten ist und wir möglichst wenig Lehrerinnen 
in den verschiedenen Klassen einsetzen sollen, haben wir uns 
entschieden, die 2 Sportstunden in den 3. und 4. Klassen zu 
streichen. Die 3. Sportstunde werden wir auf alle Fälle als 
Bewegungszeit weiterhin einbauen und versuchen viel Bewegung an 
der frischen Luft (bei passendem Wetter) zu ermöglichen. Aber 
auch hier müssen die Abstände eingehalten werden und sobald die 
Betreuungskinder auf dem Schulhof sind, wird es räumlich und 
organisatorisch schwierig. Gleichwohl ist es absehbar, an wie 
wenigen Tagen oder Stunden dies im November, Dezember und 
Januar überhaupt möglich ist.  
Stattdessen führen wir in jeder 3. und 4. Klasse nun eine sog. 
 IT-Stunde ein. Hier lernen die Kinder nach unserem „Rezept“ 

das Internet-ABC. Wir versprechen uns einen größeren Nutzen 
für die Kinder im Hinblick auf ihre weitere Schullaufbahn 

 
 Die Sportlehrerinnen haben für alle Lehrerinnen bzw. Klassen ein 

kleines „Laufförderprogramm“ entwickelt, das jede Lehrerin auf 
dem Schulhof schnell und unkompliziert umsetzen kann. 
Kleinere Bewegungsangebote bzw. –pausen werden wir noch stärker 
in den Unterricht einbauen. Hier sind die Lehrerinnen ausreichend 
fortgebildet auch zum Thema „Bewegtes Lernen“. 
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 Die volle Sport- und Bewegungszeit in den 1. und 2. Klassen bleibt 
weiterhin bestehen. Hier werden wir auch je nach Witterung unser 
Möglichstes tun, um die Kinder in Bewegung zu halten und für ein 
gesundes Bewegungsverhalten zu sorgen. 
 

 Den genauen Stundenplan für Ihr Kind erhalten die Kinder von ihrer 
Klassenlehrerin spätestens am Montag.  
(Einzige Stundenplanänderung für Montag: Klasse 4b hat nach der 
5. Stunde schon aus und geht dann in die Betreuung bzw. nach 
Hause.) 
 

 Trotz aller organisatorischen Schwierigkeiten führen wir 
vollumfänglich auch alle Förderstunden, DaZ-Stunden sowie den 
Fachunterricht wie z.B. Englisch, Musik und Kunst durch. Darauf bin 
ich durchaus stolz und freue mich für unsere Schüler und 
Schülerinnen, dass dies mit unserem Kollegium möglich ist! 

 
 Die Vorlaufkurse finden ebenfalls ab Montag wieder statt. Hier 

unterrichten wir die Kinder in getrennten „Kita-Gruppen“ an 
unterschiedlichen Tagen. 
 

 Ganztag: Auch hier gelten weiterhin die bekannten Maßnahmen: 
Essen und Hausaufgabenhilfe nur im Klassenverband. Für die 
Freispielzeit kann ich dies nicht gewährleisten. Hier gilt ohnehin 
eine permanente Maskenpflicht für Groß und Klein. 

 
Weitere Meldungen für die nächsten Wochen: 
 Der Elterninfoabend für die Klassen 4a und 4b zum Thema „Übergang von 

4 nach 5“ findet am Dienstag, dem 24.11.2020 statt.  
Klasse 4b: 18.00 – 19.00 Uhr 
Klasse 4a: 19.30 – 20.30 Uhr.  
Eine gesonderte Einladung mit allen weiteren Infos und Hygienevorgaben 
geht den Viertklasseltern nächste Woche zu. 
 

 Aufgrund der besonderen Infektionslage im Kreis GG und der besonderen 
Vorgaben für den Schulalltag müssen wir in diesem Jahr leider auch auf 
das (vorweihnachtliche) Basteln mit Ihnen als Eltern verzichten. Dies 
finden wir in vielerlei Hinsicht wirklich sehr schade, aber diese 
Entscheidung musste mit den Vorsitzenden des SEB getroffen werden.  
Alternativen werden gesucht… 
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 Das Öffnen des Adventsfensters am 27.11. haben wir mit dem Ev. 
Kindergarten ebenfalls leider absagen müssen. Eine solche Veranstaltung 
können wir im Moment nicht verantworten. Hier gibt es Ideen für eine 
Alternative, die jedoch nur sehr kurzfristig geplant werden kann. 
 

 Bundesweiter „Tag des Vorlesens“ findet bei uns an der 
Schule statt: 20. 11.2020 
Der Tag gestaltet sich in den Klassen bzw. im Jahrgang. 
An diesem Tag erwartet die Kinder eine wirklich große 
Buch-Überraschung in unserer Schüler-Bücherei. 
 

 
 Nachlese zur Aktion „Tanz mit!“ am 30.10.2020 

So ein Spaß! 
Alle Kinder, Lehrerinnen und Bediensteten der Grundschule Wolfskehlen 
formierten sich auf dem Schulhof um zu tanzen. 

Anlass war die hessenweite Aktion „Tanz mit!“, ein Gesundheitsspieletanz 
für alle hessischen Schulen. 

Zum Lied von Justin Timberlake „Can´t stop the feeling!“ und einer 
vorgegebenen Choreografie waren alle hessischen Schulen aufgerufen um 10.00 
Uhr zu tanzen. Und so geschah es dann auch in Wolfskehlen. Insgesamt waren 
laut Veranstalter 13.000 SchülerInnen dabei. 
In nur 2 Wochen hatten alle die Schritte und Moves gelernt und konnten so 
voller Freude und Aufregung mitmachen. 
Neben dem Aspekt der Gesundheit und der Bewegungsförderung war hier ein 
tolles Gemeinschaftsgefühl zu spüren. Viel Beifall gab es auch von den vielen 
Eltern, die extra als Zuschauer rund um den Schulhof gekommen waren. 
 
Eine lustige Aktion, die uns sicher auch noch in den kommenden Wochen zum 
Schwingen bringt, sobald wir „unseren“ Ohrwurm im Radio hören: „Can´t stop the 
feeling!“. 
Ein paar Fotos finden Sie auf unserer Homepage unter „Unser Schuljahr 20/21“. 
 
 
Für weitere Fragen oder Anregungen erreichen Sie mich unter der Mailadresse 
riedstadt@gs-wolfskehlen.itis-gg.de oder ab Montag unter Tel. 06158 72467. 
 
 
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 
 
Susanne Möller, 
Schulleiterin 


